444    VI. Darstellung der Kreiselbewegung durch elliptische Funktionen.
überhaupt  nicht zu erwarten ist.    Es wird  daher  in unserem Falle etwa die Genauigkeit j^  genügen;  wir werden  dementsprechend als
erlaubte Fehlergrenze j^ des gangen Wertes zulassen, d. h. wir werden solche Gröfsen vernachlässigen, deren absoluter Betrag, dividiert durch den absoluten Betrag des ganzen Wertes , kleiner als — - ist.
Nach dieser Verabredung zeigen wir ein für allemal, dafs wir bei geeigneter Anordnung der Rechnung immer nur die beiden ersten Glieder der ft-JReihe zu berücksichtigen brauchen. Wir setzen dabei voraus: 1) dafs ®'2;<ö und 2) dafs das Argument der -fr-Reihe dem den Nullpunkt umgebenden Periodenrechtecke angehört. Wäre nämlich &'< o, so könnten wir nach Gleichung (3) zu einer Reihe übergehen, in welcher die Werte der Perioden vertauscht sind; läge ferner der das Argument repräsentierende Punkt der t- Ebene in einem der anderen Periodenrechtecke, so könnten wir die Funktion alglcichungen der •fr-Funktion heranziehen und, indem wir ein geeignetes Periodenvielfaches absondern, den Punkt auf das Ausgangsrechteck reduzieren.
Zum Beweise der vorstehenden Behauptung ersetzen wir in Gleichung (1) jedes Glied durch seinen absoluten Betrag. Für den Rest R der Reihe vom dritten Gliede inklusive ab bekommen wir so
(6)                | JB | < 2f/< j sin 5-5 | + 2<f/< | sin. 7s H ----
Wir zeigen zunächst allgemein, dafs stets
In der That haben wir i sin (a 4- iV\ l* =
-                             .
«                 — —
Nun können wir uns nach Obigem auf solche Werte von t beschränken, deren imaginärer Teil absolut genommen nicht gröfser als G}' ist. Bezeichnen wir den imaginären Teil von s mit i, so wird nach Gleichung (2)
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und mithin wegen (7)
-~*r                        l  w/3t
|sin5$|<:tf2w   ?     | sin 7s \ <^cs "«•"    ••• Die  rechten   Seiten  dieser Ungleichungen können nach (2) bez. mit

